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Vorwort 
 

 

Liebe Leser_innen, 

 

wir blicken zurück auf das Jahr 2017, ein Jahr, das v.a. von der #MeToo-Debatte geprägt war, die das Thema der 

alltäglichen sexualisierten Gewalt erneut mit voller Wucht an die Oberfläche gebracht hat– unter anderem auch 

durch die Möglichkeit der sozialen Medien, die Betroffenen eine Plattform geben und Räume für Vernetzung, Aus-

tausch und Empowerment schaffen.   

Das Thema alltägliche (sexualisierte) Gewalt nimmt auch in unserer Arbeit einen großen Raum ein, sowohl in den 

sexualpädagogischen Seminaren wie „Sexuelle Belästigung am Ausbildungsplatz“, als auch v.a. in den gewaltprä-

ventiven Projekten. Die Nachfrage nach diesen Angeboten ist auch 2017 weiter gestiegen und zeigt steigende 

Bedarfe ebenso wie eine steigende Sensibilisierung von Lehrkräften und Pädagog_innen. Daher war es uns ein 

großes Anliegen, uns an der Vorbereitung und Durchführung des Fachtags Gewaltprävention zu beteiligen. 

Auch die Nachfrage nach Projekten zum Thema soziale Medien ist gestiegen. Gemeinsam mit den Mädchen* 

gehen wir dort der Frage nach: Wie gehen Mädchen* und junge Frauen* mit sozialen Medien um, welche Mög-

lichkeiten eröffnen sich ihnen und wo sind kritische Punkte und Problemfelder? 

Neben unserer Seminararbeit war unser Jahr reichlich gefüllt mit der Auseinandersetzung mit unserem Jahres-

schwerpunktthema „Rassismuskritische Mädchen*arbeit“, der Erstellung von 3D-Modellen für die sexualpädagogi-

schen Seminare und unterschiedlichen fachpolitischen Aktionen, allen voran die Love me Gender-Kampagne. 

 

Gute Unterhaltung beim Lesen wünschen           Danii Arendt 

                        Monika Dengl 

    Rebecca Fertl 

 Elena Golfidis 

 Stefanie Kufner 

 Zsuzsa Sándor 

 Katrin Schiele 
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amanda im Überblick 
 

 

Personalsituation 
 

 

2017 gab es auch, so wie seit Jahren immer wieder, in der Personalsituation Veränderungen. Frau Martinez, die 

bei uns als Werkstudentin arbeitete, verließ uns im März. Sie war für uns in den personalknappen Zeiten eine sehr 

große Unterstützung. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Arbeits- und Lebensweg viel Erfolg!  

Mit der Rückkehr von Monika Dengl aus der Erziehungszeit im November mit 20 Stunden ist unser Team wieder 

vollständig. Sie und das Fachteam Gewaltprävention werden weiterhin von Katrin Schiele unterstützt, die wir 

durch Stundenverteilung und aus Restmitteln für den Rest des Jahres 2018 finanzieren können.  
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Praktikantinnen 
 

 

Mein Praktikum bei amanda absolvierte ich von März bis September 2017. Durch amanda konnte ich sehr viele 

Bereiche der Mädchen*arbeit kennenlernen und mich stetig weiterbilden, da ihre Arbeitsbereiche vielschichtig und 

abwechslungsreich waren. Ich nahm an AKs teil und konnte somit an den aktuellsten Geschehnissen aus dem 

Mädchen*bereich teilhaben und unterschiedliche Einrichtungen kennenlernen. Freudig habe ich auch die amanda-

Frauen* am Fachtag „Gemeinsam kompetent! Prävention und Intervention von Gewalt an Schulen“ unterstützt 

und daran sogar teilnehmen können. Mein fachpolitisches Interesse wurde durch amanda geweckt, als ich beim 

Stadtratshearing zum Thema Mobbing die amanda-Frauen* begleiten durfte. Da erkannte ich erstmals, wie sehr 

Entscheidungen auf kommunaler Ebene die Arbeit von Sozialarbeiter_innen beeinflussen, sowohl positiv als auch 

negativ. Dank den amandas konnte ich auch an einem Kamingespräch teilnehmen, an dem sowohl Frauen* der 

Gleichstellungsstelle, Sozialarbeiterinnen* und Stadträtinnen* teilnahmen. 

Ebenfalls waren die Schulseminare ein fester Bestandteil meines Praktikums. Die Arbeit mit den Mädchen* und 

jungen Frauen* aller Altersklassen habe ich sehr geschätzt. Die dadurch entstandenen Diskussionen und Beiträge 

waren für mich nicht nur sehr bereichernd, sondern auch beeindruckend. Ich durfte Teile jedes Seminares über-

nehmen und mich ausprobieren, sodass ich meine methodischen Kompetenzen und mein pädagogisches Fach-

wissen erweitern konnte. 

Da ich alle amandas begleiten durfte, habe ich zwar verschiedene Arbeitsmethoden kennengelernt, aber von jeder 

Frau* ein immens wertschätzendes Verhalten gegenüber den Schülerinnen* wahrgenommen. 

Am meisten werde ich den Generationendialog im Kopf behalten, da ich Dank amanda die ersten Frauen* der 

Münchner Mädchen*arbeit kennenlernen durfte, was ich als sehr inspirierend empfunden habe. Allen Hindernis-

sen zum Trotz haben Sie es dank ihrer Beharrlichkeit geschafft, Mädchen*arbeit als eigenständigen Bereich zu 

etablieren und als die ersten Frauen* in Bayern auf Mädchen* zugeschnittene Projekte anzubieten. Dafür bin ich 

sehr dankbar. 

Mein Praktikum bei amanda hat mich nicht nur fachlich weitergebildet, sondern mich auch in dem Gefühl bestärkt, 

ein Teil der feministischen Mädchen*arbeit sein zu wollen. Die Unterstützung und wertschätzende Begleitung, die 

ich tagtäglich durch jede amanda-Frau* bekommen habe, ist mit nichts anderem aufzuwiegen. 

(Sabine Kostic) 
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Ende Januar 2017 habe ich mich für mein Praxissemester im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit bei 

amanda – Projekt für Mädchen und junge Frauen beworben, da ich wusste, dass ich später in der Arbeit mit Mäd-

chen tätig sein möchte. Gleich beim Vorstellungsgespräch und beim anschließenden Gespräch mit allen Kollegin-

nen habe ich mich sehr wohl gefühlt und mich umso mehr gefreut, als ich die Zusage erhalten habe, denn nach 

diesen Gesprächen hätte ich mir keine bessere Einrichtung für das Praktikum mehr vorstellen können. 

Im September 2017 habe ich dann mein Praxissemester bei amanda begonnen. Durch die familiäre Atmosphäre 

im Team konnte ich mich sehr schnell einarbeiten und fühlte mich von allen Kolleginnen sehr gut aufgenommen.  

Im Rahmen meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit, bei allen Kolleginnen zu hospitieren und an allen statt-

findenden Seminaren teilzunehmen. Zusätzlich war ich auch in die Vernetzungsarbeit integriert, was mir ebenfalls 

sehr viel Spaß bereitet hat.  

Ich hatte während meines Praktikums die Möglichkeit, mein Projekt zu planen und durchzuführen und konnte da-

bei immer auf die Hilfe und Unterstützung des ganzen Teams vertrauen. Durch mein Praktikum konnte ich mein 

Wissen vertiefen, viele Erfahrungen sammeln und bin nun noch bestärkter, dass die geschlechtsspezifische Arbeit 

mit Mädchen der Bereich ist, in dem ich mich später sehe. Ich behalte diese 24 Wochen bei den amandas immer 

in guter Erinnerung und bin froh, für diese Zeit ein Teil dieses tollen Teams gewesen zu sein. 

(Stefanie Kufner) 
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Antrag auf Stellenerweiterung und neuer Vertrag mit dem Stadtjugend-

amt 
 

 

Im Laufe der letzten Jahre musste amanda in immer größerem Umfang Anfragen von Schulen und weiteren Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe aus Kapazitätsgründen absagen. Um den vielen Seminaranfragen gerecht 

werden zu können, hat sich amanda, nach Rücksprache mit dem Stadtjugendamt, entschieden, eine Stellenerwei-

terung zu beantragen. 

Dazu hat amanda ausführlich die Anfragensituation dokumentiert und eine Aufstellung aller Aufgaben bei amanda 

erarbeitet, um darstellen zu können, welche Aufgaben von einer neuen Mitarbeiterin übernommen werden – und 

wie viele Anfragen dadurch gedeckt werden können. 

Die beantragte Stellenerweiterung wurde bisher nicht bewilligt, amanda wird sich jedoch weiterhin bemühen, die 

Erweiterung zu bekommen. 

Im Jahr 2017 hat amanda außerdem einen neuen Vertragsentwurf erstellt und mit der Steuerung im Stadtjugend-

amt besprochen. 
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Ganzheitliche Bildung auf dem Ganztagsbildungskongress 
 

 

Während das „Forum der Möglichkeiten“ auf dem Ganztagsbildungskongress 

für amanda eine mittlerweile recht routinierte Gelegenheit bot, unsere Ange-

bote am Messestand einem breiten Publikum anzubieten und die Zwischen-

zeiten zum Austausch mit den anderen Projekten zu nutzen, waren in diesem 

Jahr auch die vermittelten und diskutierten Inhalte sehr präsent und span-

nend. Im Format einer Podiumsdiskussion unter der Überschrift „Mädchen 

und Jungen die Welt erschließen!“ wurden Geschlechtergerechtigkeit und 

Gleichstellung diskutiert und die Erfahrungen, die Mädchen* uns in den Se-

minaren schildern, aufgegriffen, sowie der Umgang mit einem dritten Ge-

schlecht bzw. Intersexualität und Transsexualität in der Schule besprochen.  

Für ein großes Publikum konnte deutlich werden, wie wichtig und notwendig 

geschlechtersensible und auch geschlechtsspezifische Arbeit, wie wir sie ma-

chen, in der Schule ist, weil dort Freiräume für Mädchen* eröffnet werden, um 

aus Stereotypen auszubrechen. Auch der Workshop zum Thema „Gewaltprä-

vention im Ganztag“ war ein tolles Angebot und die Möglichkeit, die Arbeits-

weise der Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitskreis Gewaltprävention 

direkt zu erleben und sich für die eigene Arbeit neue Inspiration zu holen.   

Ein ganz anderer „magic moment“ war für zwei unserer Kolleginnen der 

Hauptvortrag zum Thema Meditation von Andreas de Bruin. Ein Selbstportrait 

mit der „Nicht-Schreibhand“ anzufertigen oder die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie eine eine Zitrone 

schneidet, fühlt, riecht, schmeckt. Simple Übungen, die im Gedächtnis bleiben und direkt erleben haben lassen, 

was Konzentration und Fokussierung mit einer machen, wenn sie sich darauf einlässt.  

Auf dem Kongress nicht nur als Ausstellerin, sondern auch in der Rolle der Teilnehmerin zu sein und die vielen 

Bildungsangebote zu nutzen, die in unser Team und unsere Seminararbeit einfließen können, war wirklich toll.   
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Klitprint 3D 
 

 

Im Rahmen einer Teamweiterbildung konnten wir Anfang des Jahres Mitra Wakil vom FabLab als Referentin für 

3D-Print gewinnen. In Anlehnung an Frankreich, wo neuerdings an allen Schulen 3D-Modelle einer Klitoris zur 

Aufklärung eingesetzt werden, hat sich amanda an die Entwicklung und Umsetzung von 3D-Klitoris-Modellen ge-

macht. Für die sexualpädagogische Seminararbeit haben sich die originalgetreuen Modelle der Klitoris schon jetzt 

bewährt und gehören nun zum Standardmaterial der Seminare.  
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Internationaler Mädchen*tag 
 

 

Im Rahmen der Aktionswoche zum Internationalen Mädchen*tag veran-

stalteten wir eine Hightechwerkstatt:  

Be a Maker Girl –  Entwerfe, Baue, Fabriziere, sei eine Macherin! 

Bei uns kannst du DU deine eigenen Projekte verwirklichen. Modelliere 

am Computer und drucke deine Entwürfe am 3D-Drucker aus oder 

schneide sie mit dem Lasercutter aus. 

Unter diesem Motto hatten Mädchen* die Möglichkeit, in einem ge-

schützten Rahmen unter Frauen* und Mädchen* sich in der Hightech-

werkstatt des FabLab auszuprobieren. Gemeinsam arbeiteten die Mäd-

chen*mit 3D-Programmen, um dort Entwürfe zu entwickeln. Anschlie-

ßend ging es an die Hightechgeräte 3D-Drucker und Lasercutter. Dort 

wurden die Entwürfe ausgedruckt und ausgeschnitten. Danach konnten 

die Objekte ganz klassisch-analog mit Farbe bestrichen werden. Die 

Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Und was noch viel wichtiger ist: 

Die Mädchen hatten Freiraum und Zeit, sich mit Spaß und Freude aus-

zuprobieren. 

Auch dieses Jahr organisierten wieder mehrere Träger_innen der sozia-

len Landschaft die große Veranstaltung zum Internationalen Mädchen-

tag am Marienplatz. Gemeinsam mit den Mädchen* forderten und feier-

ten sie die Gleichberechtigung für Mädchen* und junge Frauen* in allen 

Lebensbereichen, das Recht auf Bildung und Freiheit und keine Tole-

ranz gegenüber Gewalt. 

An unserem Aktionsstand konnten die Mädchen* nicht nur ersten Kon-

takt zu uns aufnehmen, sondern es gab auch die Möglichkeit, sich 

durch unser Schlagbrett zu boxen und ein Powerpicture zu machen. 



 
Jahresbericht 2017 Seite 11 

Dank des sonnigen Wetters und der starken Zusammenarbeit von amanda und den anderen Einrichtungen 

war der diesjährige IMT wieder ein voller Erfolg und die Besucher_innenzahlen sind erneut in die Höhe ge-

schnellt.  
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Arbeit mit geflüchteten Mädchen* und jungen Frauen* 
 
 

Auch 2017 haben wir wieder mit Mädchen* und jungen 

Frauen* mit Fluchthintergrund gearbeitet. Besonders 

häufig waren wir in der Gemeinschaftsunterkunft in der 

Hoffmannstraße, die in unserem Stadtteil liegt.  

Die Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften unterscheidet 

sich von unserer Arbeit an den Schulen insofern, dass 

die Teilnahme freiwillig ist, was zur Folge hat, dass die 

Veranstaltung zwar vorab durch den Sozialdienst an-

gekündigt wird, wir bzw. die Mitarbeiterinnen des Sozi-

aldienstes jedoch dann vor Ort die Mädchen* und jun-

gen Frauen* persönlich aufsuchen und sie zu unserem 

Angebot einladen.  

So haben wir z.B. mehrmals Selbstbehauptungs-

workshops angeboten. Wir starteten mit einer Gruppe 

von fast 20 Mädchen* im Alter zwischen 10 und 16 

Jahren, mit denen wir über die Themen Selbstbe-

wusstsein, Fähigkeiten, Stärken, Grenzen erkennen 

und Grenzen setzen etc. sprachen. Wir spielten Situa-

tionen nach, diskutierten über Verhaltensweisen in der 

Öffentlichkeit, den Umgang mit unangenehmen Situa-

tionen und Übergriffen und zerschlugen Bretter, um die 

eigene Stärke zu erleben. Die Veranstaltung war so 

erfolgreich, dass wir noch zwei weitere Termine anbo-

ten, um den Mädchen* und ihren Bedürfnissen gut 

begegnen zu können. 
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Die jungen Frauen*, die von unserem Angebot mitbekommen hatten, wünschten sich daraufhin ebenfalls 

Selbstbehauptungsworkshops, woraufhin wir unser Konzept leicht umwandelten und kurz darauf einen gut 

besuchten Workshop mit ca. 25 jungen Frauen*, teilweise mit ihren Babys und Kleinkindern, durchführten. 

Es herrschte eine großartige Stimmung und es war spürbar, wie wichtig es für diese jungen Frauen* war, 

sich untereinander über alltägliche Situationen und Ängste auszutauschen. Eine Situation ist uns besonders 

in Erinnerung geblieben: Wir übten mit einer Methode das „Nein“-Sagen und überlegten anschließend ge-

meinsam, was ein guter Satz stattdessen wäre. Eine Frau* schlug „Fass mich nicht an!“ vor. Die Frauen* 

übersetzten und erklärten den Satz untereinander und als alle verstanden, worum es geht und in welchen 

Situationen der Satz vielleicht wichtig sein könnte, wollten alle diesen Satz verwenden, was wir dann auch 

taten. Außerdem schrieben die Frauen* den Satz auf ein zuvor verwendetes Arbeitsblatt, fragten uns, wie 

der Satz richtig geschrieben wird und übten die Aussprache. Am Ende des Seminars rissen einige sich den 

Satz aus dem Arbeitsblatt aus und nahmen ihn mit.  
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We can do it – MädchenPowerBild-Aktion beim Stadtteilfest Ober-

sendling 
 
 

Das erste Stadtteilfest in Obersendling, das seit 

langem erstmals wieder in der direkten amanda-

Nachbarschaft stattfand. Es war ein schöner 

sonniger Samstag mit viel Wind – der jedoch 

weder Besucher_innen aus dem Stadtteil noch 

Projekte abschreckte, sich mit ihren Ständen zu 

präsentieren, neue Kontakte zu knüpfen und vor 

allem für ein schönes, buntes Fest für Mäd-

chen*, Jungen*, Kinder und Erwachsene in 

Obersendling zu sorgen.  

Für dieses Event hatten wir uns eine besondere 

Aktion ausgedacht: Mädchen* konnten zu uns 

kommen, um sich im Schlagbrett-Zerschlagen 

zu erproben und so ihre körperliche Kraft erle-

ben. Um diese Erfahrung festzuhalten waren wir mit Polaroid-Kameras ausgestattet und jede Teilnehmerin 

durfte in einer „Powerpose“ posieren und ein Bild als Andenken von sich mit nach Hause nehmen. Wenn sie 

Lust hatte auch mit Kopftuch im Haar ganz nach dem amerikanischen Postervorbild „We can do it“.   

Besonders schön war der Besuch einiger ehemaliger Teilnehmerinnen aus dem Selbstbehauptungskurs in 

der Gemeinschaftsunterkunft, die sich freuten, nun ganz selbstbewusst noch einmal die gute Erfahrung zu 

machen, dass sie das Brett ohne weiteres zerschlagen konnten. Für viele Mädchen, die es noch nie ge-

macht hatten, war es ein ganz besonderes Erlebnis und für uns ein besonders gelungenes Fest! 
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Fachtag Gewaltprävention 

 

 

Nach zweijähriger Planungsphase wurde dieses Jahr am 18.07.2017 der große Fachtag „Gemeinsam kom-

petent! Prävention und Intervention von Gewalt an Schulen“ in Zusammenarbeit mit sieben Jugendhilfeträ-

ger_innen aus dem AK Gewaltprävention und dem Jugendamt veranstaltet. Als Hauptreferent konnten wir 

Prof. Dr. Ulrich Wagner von der Universität Marburg mit dem Thema „Wirkung von Gewaltprävention und 

Entwicklung einer positiven Konfliktkultur an Schulen“ gewinnen. Wir stellten unsere Arbeit anhand der 

Standards zur Gewaltprävention dem Publikum aus Schulleitungen, Lehrkräften, Schulsozialarbeiter_innen 

und Vertreter_innen der Kommunalpolitik vor.  

Mit dem gemeinsamen Workshop „Mädchen* & Jungen* – Geschlecht* & Gewalt*“ zeigten wir die Potentiale 

geschlechtersensibler Gewaltprävention auf und gaben Anregungen für die Praxis. 

Neben den Inhalten der Gewaltprävention wurde auch die Ressourcen und fehlende Kapazitäten bespro-

chen. Der Fachtag war mit über 130 Teilnehmenden nach kürzester Zeit ausgebucht und sehr gut besucht. 

Dies zeigt, wie enorm das Thema Gewaltprävention an den Schulen angefragt wird.  
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amanda - Archiv 
 

 

Konzepte und neue Ideen, seinerzeit revolutionäre Ansätze, um mit Mädchen* und jungen Frauen* zu arbei-

ten, um ihre Lebenslagen und Möglichkeiten zu verbessern, wurden im Laufe der Jahrzehnte bei amanda 

erarbeitet. Als eines der ersten deutschen Mädchen*projekte und, dies ist gesichert, als erstes bayrisches 

Mädchen*projekt hat amanda hierbei Pionierinnenarbeit geleistet.  

Fachartikel, wissenschaftliche Abhandlungen, Mitschriften von Fortbildungen, Konzepte und nicht zuletzt 

viele Fotos dokumentieren diesen Prozess. Viel zu schade für den Schredder, auch wenn die Platzfrage bei 

der Aufbewahrung im Laufe der Jahre zunehmend eine Rolle gespielt hat. Denn das amanda Archiv zeigt 

auch die historische Entwicklung der Mädchen*arbeit und somit einen wichtigen Aspekt der Sozialen Arbeit 

auf. 

Im Zuge der Vorbereitungen für den 40. Geburtstag von amanda hat sich deshalb das amanda-Team ent-

schlossen, mit Unterstützung des IPP, das im selben Trägerverein ist, ein wissenschaftlich aufbereitetes 

Archiv erstellen zu lassen. Frau Dr. Melanie Heinle, eine Historikerin, bereitet die Texte und Fotos auf und ist 

in diesem Zusammenhang mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem Stadtarchiv in Kontakt. Ziel ist es, 

das Archiv für die Hochschulen und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und natürlich für Stu-

dierende zur Verfügung zu stellen. 

Nach Rücksprache mit der Steuerung im Stadtjugendamt hat sich amanda entschlossen, das Archiv dem 

Institut für Zeitgeschichte zu übergeben. Die Übergabe ist für das Jahr 2018 geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jahresbericht 2017 Seite 17 

Fachpolitische Arbeit  
 

 

amanda ist seit der Gründung des Fachforums für Mädchenarbeit vor 

über 25 Jahren aktiv in diesem fachpolitischen Gremium vertreten und 

alle Mitarbeiterinnen nehmen an den verschiedenen Arbeitskreisen teil.  

Besonders engagiert hat sich amanda 2017 in der Kampagne des 

Fachforums „Love me Gender“. 

Das Ziel der Kampagne ist es, den Münchner*innen Gender und 

Gleichstellungspolitik nahe zu bringen und zu erläutern – sowie die Be-

teiligung an gesellschaftlichen und politischen Debatten. Hierzu geplant 

ist eine breite Öffentlichkeitsarbeit, um möglichst viele Menschen in 

München anzusprechen. Im März 2018 ist eine Auftaktveranstaltung 

geplant, den Eröffnungsvortrag wird Frau Prof. Paula-Irene Villa halten. 

Weitere Aktionen sind in Planung. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die geplante 2. Fachtagung „Sucht und 

Gender“, welche im Jahr 2018 stattfinden wird. amanda wird auch bei 

dieser zweiten Fachtagung aktiv in die Planung und Durchführung  

involviert sein. Die zweitägige Fachtagung wird sich dem 

Thema „Leistungsoptimierung“ widmen und dabei sowohl 

stoffgebundene Süchte als auch Verhaltenssüchte unter 

dem Genderaspekt bearbeiten. amanda wird dazu einen 

Workshop zum Thema „Schönheitswahn“ geben. 

Bei der Demo „One Billion Rising“ am 14. Februar beteiligte 

sich eine Kollegin von amanda für das Münchner Fachforum 

für Mädchenarbeit in der Organisationsgruppe und trug da-

zu bei, dass die Stimme der Mädchen* hörbar wurde. Am 

Marienplatz wurde bis in die Abendstunden tanzend gegen 

Gewalt an Mädchen* und Frauen* demonstriert, zahlreiche 
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Passant_innen blieben stehen und informierten sich über die Anliegen der 

Aktion. 

 

Im Juli fand der jährliche Slutwalk München statt, um auf das Thema sexua-

lisierte Gewalt aufmerksam zu machen. amanda beteiligte sich mit einer 

Rede und plädierte ausgehend von den Erfahrungen in den sexualpädago-

gischen Projekten für sexuelle Selbstbestimmung und feministische, eman-

zipatorische Sexualpädagogik. 

 

Neben der politischen Arbeit in München war amanda auch auf Bayern- und 

Bundesebene aktiv. Wir sind Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft 

Mädchenpolitik Bayern und werden dort durch eine Kollegin im Vorstand 

ehrenamtlich vertreten. Ebenso sind wir in der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Mädchenpolitik ehrenamtlich vertreten. Der Austausch mit Kolleginnen aus 

anderen Regionen und Bundesländern ist für unsere Arbeit besonders wert-

voll, da er uns zum einen die Möglichkeit bietet, unsere Arbeit und unsere 

Angebote kontinuierlich zu erweitern und zu aktualisieren. Zum anderen 

bietet er uns Gelegenheit, uns mit anderen Mädchen*arbeiterinnen zu ver-

netzen und gemeinsam politisch aktiv zu werden.  
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Generationendialog des Münchner Fachfo-

rums für Mädchenarbeit 
 

 
Am 11. Mai fand die Veranstaltung „Generationsdialog“ in Kooperation 

von Fachforum Mädchenarbeit und dem AK Helebi des Fachforums 

statt. Bei der Organisation und Durchführung haben amanda-Frauen* 

aktiv mitgewirkt.  

Anlass des Fachtags war u.a. der stattfindende Generationenwechsel 

im Fachforum Mädchenarbeit, aber auch das Wahrnehmen von Konflik-

ten zwischen unterschiedlichen Generationen von Feministinnen bzw. 

Mädchen*arbeiterinnen, die ganz konkret im letzten Jahr bei einer Ver-

anstaltung zum Thema „Queere Mädchen*arbeit“ zum Ausdruck kamen.  

Die eintägige Veranstaltung war sehr gut von Frauen* im unterschiedli-

chen Alter besucht.  

Das abwechslungsreiche Programm wurde von den Moderatorinnen 

eröffnet und auf dem Hof des Treff 21 auf einem Zeitstrahl visualisiert, 

welche Frauen* aus welchen Kontexten anwesend sind. Anschließend 

gaben vier Frauen* aus verschiedenen Zeitaltern einen Überblick über 

die damalige Situation in der Mädchen*arbeit und Themen der Mäd-

chen* und jungen Frauen*. In einer Fishbowl-Diskussion konnten sich 

dann die Frauen* über verschiedene Fragenstellungen austauschen.  

Am Nachmittag gab es die Möglichkeit, in einem der vier Workshops 

Themen wie z. B. Queer und Diversity, Feminismus, Solidarität und 

Bündnisse zu vertiefen, die im Vorfeld festgelegt wurden.  

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und es wurde eine Fortsetzung 

von den Teilnehmerinnen* gefordert.  
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Lernen, weiß zu sein, um Rassismus und Diskriminierung zu bekämp-

fen – Jahresschwerpunkt „Rassismuskritische Mädchen*arbeit“ 
 

 

Das Thema Rassismus bewegt und fordert uns amandas auf verschiedenen Ebenen – persönlich, beruflich, 

politisch – nicht erst seit 2017 heraus. Uns wurde durch den Aufstieg der AfD und die damit öffentlich prä-

senteren und offeneren Formen der Menschenfeindlichkeit klar, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns be-

fassen wollen oder müssen. Als Team, das mehrheitlich nicht von Rassismus betroffen ist, aber zugleich mit 

Mädchen* und jungen Frauen* arbeiten, die diesen alltäglich erfahren, war es uns wichtig, einen Umgang mit 

Alltagsrassismus zu finden und eine Sprache mit der wir keine diskriminieren.  

Vielleicht Zufall, wahrscheinlich, weil es nicht nur uns so geht und ging, war das Thema Rassismus auch auf 

der mädchenpolitischen Tagung in Gauting, sowie im Fachforum präsent und unser Kooperationsprojekt 

goja hat die Zusammenarbeit zum Thema Ausgrenzung und Diskriminierung angefragt. So kam es, dass der 

im Herbst und Winter 2017 von Veranstaltungen und Gesprächen zu dem Thema geprägt war und wir zum 

Jahresende schließlich noch einen Workshop 

für uns als Team hatten.  

Die Suche nach geeigneten Trainerinnen 

ergab, dass es nicht allzu viele gab, die ein 

„Anti-Rassismustraining“, wie wir es uns 

wünschten – nämlich so, dass wir das Thema 

nicht nur unter Weißen mit einer weißen Trai-

nerin besprechen, sondern so, dass wir auch 

von Expertinnen lernen können – einer Fach-

frau und Women of Colour. 

Intersektionalität ist in der feministischen Mäd-

chen*arbeit ein schon länger gesetzter Begriff 

und das Bewusstsein für die Überkreuzung von 

Diskriminierungserfahrungen und Privilegien 
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war bei uns im Team schon hoch. Die Unsicherheiten und Bedarfe für uns lagen hauptsächlich im Bereich 

Austausch und Strategiefindung, um rassistischen Äußerungen zu begegnen, eigene internalisierte Rassis-

men zu erkennen und zu überwinden. 

Tatsächlich mussten wir erfahren, dass zwei Tage nicht genug sein können, um von der Reflexion in die 

Strategiefindung zu kommen. Wir konnten uns mit dem Workshop eine gemeinsame Grundlage schaffen, 

auf der wir alle wissen, wovon wir sprechen. Auch wenn nicht alle Erwartungen erfüllt werden konnten, so 

haben wir doch erfahren dürfen, dass die Sensibilisierung und Expertise bei uns auf einem hohen Niveau 

sind. Was noch offengeblieben ist und für uns deutlich macht, dass wir weiter an uns arbeiten wollen und 

müssen, ist, dass wir gemeinsame Strategien erarbeiten wollen, um für die Betroffenen von Rassismus star-

ke Unterstützerinnen zu sein, uns klar als Verbündete zu positionieren und für eine Gesellschaft ohne Men-

schenfeindlichkeit einzutreten.  
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Praxis 
 

 

 

Seminare und Projekte 
 

Unsere Gruppenangebote können von allen Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien, Förder-

schulen und Berufsschulen im gesamten Stadtgebiet angefragt werden. Sexualpädagogische und gewalt-

präventive Angebote finden auch an Grundschulen statt. In Wohngruppen, Freizeitheimen, Gemeinschafts-

unterkünften und anderen Einrichtungen werden die themenspezifischen Seminare ebenfalls angeboten. Um 

das jeweilige thematische Seminarangebot der aktuellen Klassensituation bzw. der Zielgruppe anzupassen, 

findet im Vorfeld ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Lehrkraft bzw. der pädagogischen Fach-

kraft statt. 

Zu unserem Konzept gehört, dass parallel zu den Seminaren mit den Mädchen* auch Seminare für die Jun-

gen* stattfinden. Dazu kooperieren wir mit Kollegen aus der Jungen*arbeit, mit denen wir Konzepte für die 

geschlechtsspezifische Arbeit entwickelt haben. Bei Bedarf werden vor Durchführung der Angebote Eltern-

abende veranstaltet. 

Themenbereiche 

 Gewaltprävention 

 Sexualpädagogik 

 Gesundheitsprävention  

 Berufsorientierung / Lebensplanung 

 Medienpädagogik 

 

2017 führten wir insgesamt 148 Projekte mit 2145 Teilnehmer_innen durch. Besonders gefragt waren die 

Themen Gewaltprävention sowie Sexualpädagogik. Für das medienpädagogische Projekt ist die Nachfrage 

im Schuljahr 2017/18 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 
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Gewaltprävention 
 

 

Mädchen* und Jungen* stärken – für eine 

gute Klassengemeinschaft 

Dieses Angebot wird in enger Kooperation 

mit goja – Fachstelle für genderorientierte 

Jungenarbeit durchgeführt und kontinuier-

lich weiterentwickelt. Während der Durch-

führung wechseln sich Einheiten im Klas-

senverband und geschlechtsdifferenzierte 

Einheiten ab. Inhalt ist die aktuelle Situation 

in der Klasse, der Umgang der Schülerin-

nen und Schüler miteinander. Durch Ge-

spräche, Übungen und Kooperationsspiele werden Konfliktsituationen reflektiert und Alternativen im Umgang 

miteinander entwickelt. Das Projekt wird in enger Kooperation mit den beteiligten Lehrkräften durchgeführt. 

Ausführliche Vor- und Nachgespräche mit der Klassenleitung gehören zum festen Bestandteil des Konzep-

tes.  

Selbstbehauptung - Selbstbewusstsein 

Mädchen* werden für ihr schulisches, berufliches und privates Umfeld gestärkt, durch Reflexion über das 

eigene Verhalten in Konfliktsituationen sowie das gemeinsame Erarbeiten von Strategien zur Selbstbehaup-

tung und Konfliktlösung. Die konkreten Themen werden jeweils auf die Bedarfe der Gruppe abgestimmt und 

können z.B. sein: Unterstützung bei der Entdeckung eigener Stärken, selbstbewusstes Auftreten, KO-

Tropfen, Stalking, Cybermobbing, Erprobung von Handlungsmöglichkeiten, rechtliche Situation, Bedeutung 

von Grenzen, Umgang mit Übergriffen. 
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Sicher unterwegs – Selbstsicherheitstraining für junge Frauen*  

Blöde Anmachen, anzügliche Blicke, Belästigung, K.O.-Tropfen – Alltag 

für Mädchen* und junge Frauen*. Strategien und Tipps zum Umgang  

damit werden diskutiert und erprobt.  

Sexuelle Belästigung am Ausbildungsplatz 

Information zur Rechtslage und Aufzeigen von konkreten Handlungs-

schritten im Falle einer sexuellen Belästigung. Für konkrete Situationen 

werden im Rollenspiel Verhaltensmöglichkeiten erprobt.  

 

 

 

 

Sexualpädagogik 
 

 

Mädchen* sein – Frau* werden 

Gruppenarbeit mit Mädchen* zur Förderung eines selbstbestimmten 

Umgangs mit Sexualität. Die Informationen über Sexualität und Verän-

derungen in der Pubertät sind auf die jeweils altersspezifischen Interes-

sen und Bedürfnisse abgestimmt. Dabei werden die eigenen Erfahrun-

gen und Erwartungen der Mädchen* einbezogen und reflektiert. Viele 

der Projekte finden dabei in den Räumen von amanda im „Roten Zim-

mer“ statt. Dies ist eine Ausstellung zum Thema Menstruation, Zyklus, 

Monatshygiene, Menarche, Schmerzen und Wohlergehen während der 

Blutung.  
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Je nach Alter und Interesse der Mädchen* sind die Inhalte: 

 Körperliche und seelische Veränderungen während der Pubertät 

 Weibliche Sexualorgane und deren Funktion 

 Menstruation, Monatshygiene und Tipps zum Wohlergehen während der 

Blutung 

 Verhütung von Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten                                                                         

 Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt 

 Homosexualität und sexuelle Vielfalt 

 Liebe, Beziehung, Lebensformen und Lebensplanung   

 Reproduktive Rechte 

 Pornografie 

Sexualpädagogik an Grundschulen 

Altersentsprechende Einführung in die Themen Veränderungen in der Puber-

tät, Menstruation, Sexualität, Schwangerschaft und Geburt. Vor und nach der 

geschlechtsdifferenzierten Gruppenarbeit findet jeweils eine Einheit im Klas-

senverband statt. 

Liebe, Beziehung, Lebensgestaltung 

Angebot zur Reflexion über unterschiedliche Lebensmodelle, Beziehungs- 

gestaltung, Geschlechterrollen und sexuelle Identität. Möglichkeit zum Aus- 

tausch über eigene Wünsche und Vorstellungen.  

Geschlechterrollen und Identität 

Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Klischees, Sprache und Medien auf  

eigene Lebenssituation und die Gesellschaft. Das Seminar bietet die  

Möglichkeit, sich kritisch mit gängigen Geschlechterrollen und Bildern von  

Weiblichkeit auseinanderzusetzen, um das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.  
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Gesundheitsprävention 
 

Wahnsinnig schön…?! 

Das Seminar bietet den Mädchen* und jungen Frauen* die Möglichkeit, sich 

über Schönheitsideale, Körpernormen und Körperoptimierung auszutauschen 

und diese vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen kritisch zu reflek-

tieren. Daneben diskutieren sie möglichen Folgen wie z.B. Essstörungen, 

Fitness, Diäten- und Konsumzwang. Ein wichtiger Aspekt ist darüber hinaus 

die Entwicklung eines positiven Körperbildes, wozu durch unterschiedliche 

Methoden angeregt wird. 

 

 

 

Berufsorientierung und Lebensplanung 
 

Schau dich mal um! 

 

Orientierung zur Berufsfindung und selbstbestimmten Lebensplanung auf der  

Grundlage der Beschäftigung mit den eigenen Stärken, Fähigkeiten und Inte-

ressen sowie möglichen Bildungs- und Berufsperspektiven. 

 

 

 

Medienpädagogik 
 

Medien und Ich  

Auseinandersetzung mit den Themen Sexting, Selbstdarstellungen in den 

(sozialen) Medien und Cybermobbing. 
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„Es ist nicht cool, wenn ihr perverse Sachen sagt!“ – Einblicke in ein se-

xualpädagogisches Projekt in der 4. Klasse 

 
Jede Schule hat ihre eigene Kultur und jede Klasse auch nochmal. Es ist jedes Mal wieder spannend, wie unter-

schiedlich die Mädchen* und Jungen* das Aufklärungsprojekt in der 4. Klasse für sich nutzen, annehmen und be-

setzten. Eine besondere Erinnerung haben wir im Jahr 2017 aus der Grundschule an der Ichostraße mitgenom-

men. Eine neue Schule für uns, mit einem neuen Jungen*arbeiter. Eine der aktuellen 4.-Klass-Lehrkräfte, die das 

Projekt von ihrer ehemaligen Schule kannte, hat das Aufklärungsprojekt „Mädchen*Sein – Frau*Werden“ ange-

fragt, da sie das Projekt dort damals so toll erlebt hatte.  

Die Mädchen* wollten alles wissen und stellten viele Fragen – so wie wir es gewohnt waren. Zwei Schulvormitta-

ge, 6 Schulstunden konnten so kurz werden. Wie sich der Körper in der Pubertät verändert, was bei den Tagen 

passiert, wie ein Baby entsteht und im Bauch wächst, woran Unfruchtbarkeit liegen kann und worauf eine sich 

bezüglich der Pubertät am meisten freut. Am Ende noch die anspruchsvolle Aufgabenstellung, für das Klassen-

plenum 2 Themen zu überlegen, die darin geteilt werden sollen. Was sollen die Jungs* über Mädchen* wissen? 

Oft präsentieren zwei aus der Mädchen*gruppe den Zyklus und meist werden Binden und Tampons vorgestellt. 

Nicht in der 4i. Nichts über die Tage, nicht die Vulva oder das Tampon wollten die Mädchen vorstellen, sondern 

den Jungen* aus ihrer Klasse folgendes mitteilen: „Die sollen nicht immer so perverse Sachen sagen, das ist nicht 

cool“. Auf die Frage, welche den Jungs das sagen möchte: „wir alle“. „Das und sonst nichts?“ „Ja!“ 

Geschlossen standen die Mädchen* in der Abschlussrunde auf und sagten lautstark „Es ist nicht cool, wenn ihr 

perverse Sachen sagt!“. Dieser Akt der Selbstbehauptung, den die Mädchen* für sich wählten und damit klar-

machten, was ihnen zum Thema Pubertät und Sexualität wichtig ist, war das bisher beeindruckendste Statement 

in einer Abschlussrunde in einer 4. Klasse. Die Lehrerin, die die Thematik bereits im Schullandheim mit den Kin-

dern besprochen hatte, war auch stolz auf die Mädchen, dass sie sich den Raum nahmen und so deutlich mach-

ten, was ihnen für das Miteinander wichtig ist.   
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Beratung 
 

 

Das Beratungsangebot von amanda erstreckt sich von Beratungsterminen in der Einrichtung über tele-

fonische Beratungen bis zu Beratungen im Kontext der Seminare. 

Zu Beratungsgesprächen in unserer Einrichtung kamen im Jahr 2017 insgesamt 6 Mädchen* und junge 

Frauen* im Alter zwischen 10-25 Jahre. Insgesamt kam es zu 8 Beratungskontakten. Die Mädchen* und 

jungen Frauen* fanden den Kontakt zu amanda über Weitervermittlung durch die Bezirkssozialarbeite-

rinnen, die Schule sowie andere Jugendhilfeeinrichtungen. Bei einer jungen Frau* nahm zuerst der 

Freund Kontakt mit amanda auf. 

In den Beratungen mit den Mädchen* und jungen Frauen* ging es vor allem um die Themenkomplexe: 

 Beziehungsprobleme 

 Schwangerschaft 

 Körper, Sexualität 

 schulische Probleme 

 berufliche Orientierung 

 Selbstwertprobleme 

 Sexuelle Belästigung 

 Wohnsituation 

 soziale Isolation 

 Mobbing 

Telefonische Beratungen wurden 2017 65 Mal in Anspruch genommen worden. Themen, die angespro-

chen wurden, waren z.B. Prüfungsängste, schulische Probleme, familiäre Schwierigkeiten, Lernhilfean-

fragen, Radikalisierung, Schwangerschaft einer Schülerin, kollegiale Fachberatung, Identitätsfragen etc.  

Die Pädagoginnen von amanda stellen sich zudem auch nach Seminaren für Beratungsgespräche zur 

Verfügung, was von vielen Mädchen* in Anspruch genommen wird. 2016 waren es 48 Gespräche dieser 

Art. Häufig drehte es sich dabei um Schulprobleme, Freund_innenschaft, Essstörungen, sexuelle Identi-

tät, Mobbing etc. 
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Multiplikator_innenarbeit 
 

 

Vortrag: Anti-Gender-Bewegung 

AK Frau und Gesundheit des RGU, München 

22.02.2017 

 

Vortrag: Geschlechterreflektierte Pädagogik 

Kinder- und Jugendhaus Suspect, Nürnberg 

23.03.2017 

 

Workshop: Queer = Diversity = Das Ende der 

Mädchen*arbeit?! 

Generationendialog, 

Fachforum für Mädchenarbeit, München 

11.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Wie „weiß“ ist unsere Mäd-

chen*politik?! 

Generationendialog, 

Fachforum für Mädchenarbeit, München 

11.05.2017 

 

Workshop: Mädchen* & Jungen* - Geschlecht & 

Gewalt 

Fachtag „Gemeinsam kompetent! Prävention und 

Intervention von Gewalt an Schulen“, 

Stadtjugendamt, München 

18.07.2017 
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Statistik 
 

 

 

Mitarbeiterinnen 
 

Pädagogische Mitarbeiterinnen 

Danii Arendt 01.01.2017 – 31.12.2017 31 Std. 

Soz.päd. (B.A.) 

Rebecca Fertl 01.01.2017 – 31.12.2017 20 Std. 

Dipl. Päd. (Univ.)   

Isabel Martinez de Virgala Kalitta 01.01.2017 – 28.02.2017  20 Std. 

Werkstudentin 

Zsuzsa Sándor  01.01.2017 – 31.12.2017 30 Std. 

Dipl. Soz.päd. (FH) 

Katrin Schiele 01.01.2017 – 31.12.2017 29 Std.  

Soz.päd. (B.A.) 

Monika Dengl  

Dipl. Soz.päd. (FH) 05.11.2017 - 31.12.2017         20 Std.   

 

Verwaltung / Öffentlichkeitsarbeit 

Elena Golfidis 01.01.2017 – 31.12.2017 25 Std. 
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Praktikantinnen 

Luca Böhm       24.10.2016 – 19.01.2017 

Sabine Kostic      01.03.2017 – 31.08.2017 

Stefanie Kufner     12.09.2017 – 22.02.2018 
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Mitarbeiterinnen-Fortbildungen 
 

 

Die Mitarbeiterinnen nahmen im Kalenderjahr 2017 an folgenden Fortbildungen und Fachtagungen teil: 

 

Extern 

Ganztagsbildungskongress 

Referat für Bildung und Sport, München 

17./18.01.2017 

 

Fachgespräch: Schule im Diskurs: Let’s Talk 

About Sex?! Die neuen Richtlinien zur Sexualer-

ziehung an bayerischen Schulen 

Pädagogisches Institut, München 

26.01.2017 

 

Fachgespräch: Genderkompetenz definieren – 

erkennen – vermitteln - anwenden 

Gleichstellungsstelle für Frauen der LH München, 

München 

08.02.2017 

 

Fachtagung: Generationendialog 

Münchner Fachforum für Mädchenarbeit, München 

11.05.2017 

 

 

 

 

Fachtagung: Mädchen in der Migrationsgesell-

schaft – stark, gefällig, schön, unterdrückt? 

Gleichstellungsstelle für Frauen und Männer, Augs-

burg 

01.06.2017 

 

Fachtagung: Gender – Vielfalt - Demokratie 

Evangelische Akademie Tutzing, Tutzing 

23./24.06.2017 

 

Vortrag: Juliane Lang - Neue/Alte Frauenbilder – 

Wird Antifeminismus von rechts in der Mitte der 

Gesellschaft salonfähig? 

Gleichstellungsstelle für Frauen der LH München, 

München 

12.07.2017 

 

Fachtagung: Gemeinsam kompetent! Prävention 

und Intervention von Gewalt an Schulen 

Stadtjugendamt, München 

18.07.2017 
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Fachtagung: Positionen und Perspektiven femi-

nistisch-orientierter Mädchen*arbeit IV 

BAG Mädchenpolitik, Gauting 

01.-04.10.2017 

 

Vortrag: Dr. Maya Götz - Von Lillifee zu Germa-

ny’s next Topmodel. Rollenstereotypen und ihre 

Bedeutung für die Identitätsentwicklung von 

Mädchen 

LAG Mädchenpolitik Bayern, Regensburg 

20.10.2017 

Fortbildung: Homosexualität an der Schule – wie 

gehen wir als Schulfamilie mit homosexuellen 

Menschen um? 

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergolo-

gie, München 

22.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Intern 

 Workshop Fablab Klitorisdruck 

 Antirassismustraining 

 Fachteams zu inhaltlichen Themen:  

o Konzeptüberarbeitung  

o Vorbereitung 40 Jahre amanda 

 Regelmäßige Supervision 
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Kooperationsschulen 
 

 

 Hildegard-von-Bingen-Anger Grundschule 

 Grundschule am Dom Pedro Platz 

 Grundschule am Schererplatz 

 Grundschule an der Balanstraße 

 Grundschule an der Ichostraße 

 Grundschule an der Jenaer Straße 

 Grundschule an der Rothplezstraße 

 Grundschule an der Wiesentfelser Straße 

      

 Anni-Braun Förderschule 

 Förderzentrum Nord-West 

 

 Willy-Brandt-Gesamtschule 

 

 Mittelschule an der Fromundstraße 

 Mittelschule an der Haldenbergerstraße 

 Mittelschule an Lehrer-Wirth-Straße 

 Mittelschule an der Leipziger Straße 

 Mittelschule an der Perlacher Straße 

 Mittelschule an der Peslmüllerstraße 

 Mittelschule an der Simmernstraße 

 Mittelschule an der Waliser Straße 

 Mittelschule an der Weilerstraße 

 Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 

 Toni-Pfülff-Mittelschule 

 

 Anne-Frank-Realschule 

 Arthur-Kutscher-Realschule 

 Georg-Büchner-Realschule 

 Hermann-Frieb-Realschule 

 Maria-Probst-Realschule 

 

 Riemerschmid-Wirtschaftsschule 

 

 Bertolt-Brecht-Gymnasium 

 Thomas-Mann-Gymnasium 

 

 Berufsschule für Bau und Kunsthandwerk 

 Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogen-

hauser Kirchplatz 
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Sonstige Kooperationen 
 

 

 AGFP – Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik 

 AWO-Gemeinschaftsunterkunft Hofmannstraße 

 Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Eltern-

sein e.V. 

 ETC - Euro Trainings Center 

 FÖBE – Verbund zur Förderung von Bürger-

schaftlichem Engagement 

 Gleichstellungsstelle der LHS München 

 goja – Fachstelle für genderorientierte Jungenar-

beit 

 Heilpädagogische Tagesstätte Quiddestraße 

 IB Wohngruppe Karlotta 

 IB Schutzstellen 1 und 2 

 IPP – Institut für Praxisforschung und Projektbe-

ratung 

 IMMA e.V. 

 IMMA e.V. Imara 

 IMMA e.V. Mamoo 

 IMMA e.V. Mirembe 

 IMMA e.V. zora Gruppen und Schulprojekte 

 Jugendhaus Schwabing 

 KJR München Stadt 

 kreativo e.V. 

 Mädchentreff* Blumenau 

 mira - schule beruf e.V. 

 Netzwerk Jungenarbeit 

 Pädagogisches Institut 

 Referat für Gesundheit und Umwelt 

 SBZ Am Hart 

 Schülertreff Eduard-Spranger-Straße 

 Treff 21 - schule beruf e.V. 

 Treff Mosaik 

 Treibhaus 

 Verein für psychosoziale Initiativen e.V. 

 WG Waldparkstraße 

 Wohngruppe Untermenzing 
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Fachpolitische Arbeit und Vernetzung 
 

Parteiliche Mädchen*arbeit ist immer auch fachpolitische Arbeit und hat die Abschaffung der strukturellen Benach-

teiligung von Mädchen* und Frauen* zum Ziel, bezogen auf die konkreten Lebenslagen von Mädchen* und jungen 

Frauen* in München. Aus diesem Grund beteiligen sich die Mitarbeiterinnen von amanda neben der pädagogi-

schen Arbeit an fachpolitischen Vernetzungsgremien in München. 

 

Arbeitskreise des Fachforums 

 AK HeLeBi (HeteraLesbischBi) 

 AK Mädchenpolitik 

 AK Interkulturelle Mädchenarbeit 

 AK Mädchen und Sucht 

 AK Mädchen und Beratung 

 AK Mädchen und Beruf 

 fem* in progress 

 

 

Gremien und Arbeitsgruppen des Stadtjugendamtes 

 Fach-Arge Jugendsozialarbeit 

 Facharbeitskreis geschlechtsdifferenzierte Arbeit 

mit Gruppen an Schulen 

 Runder Tisch „Mädchen und junge Frauen in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit München“ 

 Vorbereitungsgruppe Fachtag Gewaltprävention 
 

 

Sonstige Vernetzungszusammenhänge 

 Organisationsteam „Love me Gender“-Kampagne 

 Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik   

Bayern 

 Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik 

 Facharbeitskreis Gewaltprävention an Schulen 

 Münchner Frauennetz 

 Vertretung des Fachforums in der der Gleichstel-

lungsstellungs-Kommission 

 AK Mädchen, Frauen und Gesundheit (RGU) 

 FAK Zielgruppenspezifische Angebote (ARGE 

Freie) 

 FAK Schulsozialarbeit (ARGE Freie) 

 Gender-Beirat 

 Regsam FAK Jugend Obersendling 

 Netzwerktreffen Sexuelle Bildung 

 Vorbereitungsgruppe „One Billion Rising 2017“ 
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Zusammenfassung Statistik 
 
             3017 erreichte Personen                Wo wir die Mädchen* erreichen 
 

      
 

 

            148 durchgeführte Projekte         102 Beratungen  
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a m a n d a  

Projekt für Mädchen und junge Frauen 

Gmunder Straße 7 

81379 München 

 

Tel.: 089 / 72 55 112 

Fax: 089 / 76 27 76 

 

info@amanda-muenchen.de 

www.amanda-muenchen.de 

 
Trägerverein: VfpI e.V. 
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